
Ansprechpartner für die Koordinierung des Schüler-Betriebspraktikums an der Schule ist Herr Plum. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Schülerbetriebspraktikum 2019 an der 
R e a l s c h u l e  E s s e n - Ü b e r r u h r  

Dellmannsweg 14 ∙ 45277 Essen ∙ fon.: 0201-839974-50 ∙  fax:. 0201-839974-51∙ web: www.realschule-ueberruhr.de 
 

 

Verhaltensregeln im Praktikum 
 
Notiere unten auf dieser Seite die wichtigen Telefonnummern und bewahre den Zettel so auf, dass Du 
ihn bei Bedarf sofort findest! 
 

Praktikums-Zeitraum: Montag, 18.03. bis Freitag, 05.04.2019 (3 Wochen) 
 

• Von Dir werden Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz erwartet. 
• Du erwartest zu Recht, dass Du höflich behandelt wirst. Also solltest auch Du höflich zu den 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Betriebes sein. 
• Viele Betriebe haben eine Betriebsordnung. Lies diese bitte genau durch und halte Dich daran. 
• Pausen im Betrieb sind anders als in der Schule. Sie dienen der Erholung und jeder sollte sich so 

verhalten, dass er niemand anderen stört. 
• Unfallschutz und Sicherheit sind oberstes Gebot am Arbeitsplatz. Beachte die Schutzbestimmungen 

sorgfältig und befolge die Anweisungen. 
• Wenn Du etwas nicht verstanden hast, solltest Du ruhig nachfragen.  
• Behandle die Dir anvertrauten Gegenstände und Werkzeuge sorgfältig. Lass Dir den Umgang damit 

genau erklären. 

• Achte genau auf die Anweisungen, die man Dir gegeben hat. Mutwillig zerstörte Gegenstände, 
Geräte und Maschinen musst Du bezahlen. 

• Achte darauf, Betriebsgeheimnisse nicht auszuplaudern. Sprich nicht mit anderen über Dinge, die Dir 
vertraulich mitgeteilt worden sind. 

• Nutze günstige Gelegenheiten, um Deine Fragen anbringen zu können. 

• Hüte Dich vor einem unüberlegten, vorschnellen Urteil.  
• Zeige Interesse und biete Deine Mithilfe an. 
• Führe die Aufträge und Anweisungen gewissenhaft aus. 
• Erhalte Dir die Freude am Praktikumsplatz, auch wenn es Dir durch widrige Umstände einmal schwer 

fallen sollte. 
• Wenn Du Dich ungerecht behandelt fühlst, sprich offen mit Deinem Anleiter. In dringenden Fällen 

kannst Du auch Deinen Betreuungslehrer anrufen. 
• Wichtig: Wenn Du aus triftigen Gründen, z.B. Krankheit, fehlst, musst Du sofort den Betrieb und die 

Schule telefonisch benachrichtigen! 
 
 

Wichtige Telefonnummern: 
 
Schulsekretariat:   0201-839974 50 
 
_____________________________: _______________________ 
 
_____________________________: _______________________ 
 
_____________________________: _______________________ 
 
_____________________________: _______________________ 
 
 
 


